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Abstract of DE1 9740079

The method involves using a selection method whereby the selection result selected interactively is

processed or the results provided by a programmed Internet agent are processed using a transfer

method.- DETAILED DESCRIPTION - The Jocal transfer of the selection results is carried out from the

PC in the video recorder via wire or radio in the control box or direct in the video recorder. The
selection results may be transmitted via a permanent side channel in the control box which carries out

the local order process and video recorder control. Either the start times are used as a trigger or added

program IDs for detecting delays or channel transfer in the program broadcasting
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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Fern-Steuerung von Videorecordem aus dem Internet

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Fern-Steuerung von Vi-

deorecordem aus dem Internet, gekennzeichnet durch ein

Selektionsverfalnren, das Ergebnisse verarbeitet, die ein

vom Benutzer programmierter Internet-Agent per E-Mail ir-

gendwann liefert, und durch ein Transferverfahren, das die

Selektionsergebnisse durch einen Dienstleis er uberarbei-

tet uber einen standig verfugbaren Nebenkana! in die Steu-

erbox sendet, die die lokale Auftragsbearbeitung und Vide-

orecordersteuerung ubernimmt, wobei entweder die Start-

zeiten als Ausloser oder die vom Dienstleister hinzugefug-

ten Sendungs-ID genommen werden, um Verzogerungen

Oder Kanaiumlegungen in der Sendungsausstrahlung zu

erkennen.
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Beschrelbung

[0001] Bisherige Verfahren der Videorecorder-Pro-

grammierung benutzen zur Auswahl der Fiime die

Selektionsmoglichkeiten derjeweiiigen Steuergerate.

Diese sind jedoch limitiert durch Speicher und Bild-

schirmdarstellung.

[0002] Komfortabie Auswahlmoglichkeiten, wie im

internet, sind jedoch iimitiert durch die Verbindung

zum Videorecorder, der nicht angeschlossen werden
kann. Daher ist eine Programmierung der Selektions-

ergebnisse einzein und manuell notwendig, was zu

unkomfortabel ist.

[0003] Bekannt sind Verfahren zur komfortablen

Programmierung des heimischen VIdeorecorders per

Internet und PC (Personal Computer). Der Transfer

der Auftrags-Daten kann dabei vom heimischen PC
Oder durch einen Dienstleister an eine Steuerbox

Oder an integrierte Module, die die Aufgaben einer

Steuerbox ubernehmen, erfolgen. Eine Fernsehsteu-

erung, wie An, Aus, Kanalwechsei, Einblenden von

Texten, kann auf die gieiche Weise erfolgen.

[0004] Bekannt Ist auch ein Verfahren, welches die

genannten Restriktionen umgeht. Der Benutzer kann

die Auswahl der Sendungen komfortabel im Internet

vornehmen. Dort stehen ihm hochaktueile, schnelle

und sehr detaillierte Auswahlmechanismen zur Ver-

fugung. Er kann beispielsweise nach Suchworten wie

..General Motors" suchen und dadurch Reportagen

finden, die er mit Auswahltechniken nur uber Sen-

dungstyp oderTitel nicht gefunden hatte. Die Selekti-

onsergebnisse blieben aber bisher auf Ausdrucke

Oder Bildschirmlisten beschrankt.

[0005] Der Weg zum Videorecorder blieb bislang

verwehrt, da die Videorecorder sich nicht direkt pro-

grammieren lassen, mangels einer universellen

Schnittstelle.

Stand derTechnik

[0006] Zwischenzeitiich sind Losungen fur Videore-

corder-Programmierung bekannt, bei denen Rechen-

ieistung und Speicherplatz im Bereich des PC ange-

siedeitsind. DieDE 196 15 437C1 offenbart ein Ver-

fahren und eine Einrichtung zur Programmierung ei-

nes Videorecorders, bei dem die Programminformati-

on auf der Grundlage eines externen naturlichen

Sprachsignals und einer internen Datenbasis als Da-

tenvorratgeneriert wird. Die Steuersignale sind dabei

insbesondere naturliche, spontane Sprachsignale

und die Datenbasis wird jeweils dynamisch festge-

legt. Dabei ist ein Prozessor vorgesehen, der uber

eine Steuerkarte oder dergleichen mit einem Video-

recorder verbunden ist. Die sprachgesteuerte Pro-

grammierung erfordert jedoch hohe Rechnerlelstung

und Online-Gebuhren.

[0007] Aus der WO 97/13368 A1 ist ein Verfahren

zum Erzeugen von Fernsehablaufinformationen be-

kannt, bei dem ein bidirektionaier Austausch mit einer

Datenbank im Internet notwendig ist. Die Ablaufinfor-

mationen konnen aus der Datenbank herunter gela-

den und im PC des Benutzers gespeichert werden.

[0008] Weiterhin ist aus der WO 97/18636 A2 ein

Verfahren zur Fernsteuerung eines Videorecorders

aus dem Internet mit einem Selektionsverfahren be-

kannt, wobei die interaktiv ausgewahlten Selektions-

ergebnisse verarbeitet werden. Ferner umfasst das

Verfahren einen Transfer, bei dem der lokale Transfer

der Selektionsergebnisse vom PC in den Videorecor-

der per Draht oder Funk in eine Steuereinrichtung

Oder direkt in den Videorecorder durchfuhrt.

Aufgabensteilung

[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, Verfahren zur

Fern-Steuerung von Videorecordern aus dem inter-

net zu schaffen, welches auf einem anderen Weg die

Steuersignale zur Programmierung des Videorecor-

ders schnell und kostengunstig und ohne grofiere

Hardware-lnvestitionen zur Verfugung stellt und ver-

arbeitet,

[0010] Erfindungsgemafi wird die Aufgabe durch

ein Verfahren zur Fern-Steuerung von Videorecor-

dern aus dem internet gelost mit einem Selektions-

verfahren, das Ergebnisse verarbeitet, die ein vom
Benutzer programmierter Internet-Agent per E-Mail

irgendwann liefert, und durch ein Transferverfahren,

das die Selektionsergebnisse durch einen Dienstleis-

ter uberarbeitet uber einen standig verfugbaren Ne-

benkanal in die Steuerbox sendet, die die lokale Auf-

tragsbearbeltung und Videorecordersteuerung uber-

nimmt, wobei entweder die Startzeiten als Ausloser

Oder die vom Dienstleister hinzugefugten Sen-

dungs-ID genommen werden, urn Verzogerungen

Oder Kanalumlegungen in der Sendungsausstrah-

lung zu erkennen.

[0011] GemaG. einer Weiterbildung des erfindungs-

gemafien Verfahrens werden die vom Agenten er-

zeugten Sendungs-Empfehlungen an den Dienstleis-

ter weitergeleitet, wobei die Empfangsadresse des

Dienstleisters ansteile der Empfangsadresse des Be-

nutzers eingegeben wird, der Empfangsadresse Zu-

satzdaten hinzugefugt werden, die es dem Dienst-

leister eriauben, die Videorecorder-Auftragsdaten

gezielt einer Steuerbox zuzufuhren oder Auftrags-

wunsche des Benutzers zu berucksichtigen.

[0012] Die folgenden Verfahren bedienen sich einer

von zwei Selektions-Moglichkeiten und einer von

zwei Datentransfer-Moglichkeiten. Hierbei sind dieje-

nigen Verfahrenschritte, welche als reine Internet-Vi-

deorecorder-Programmierung gemaft dem Stand der

Technik anzusehen sind, nicht als zum Gegenstand
der Erfindung gehorend zu betrachten.

Ausfuhrungsbeispiel

[0013] Zunachst werden die Selektions-Verfahrens-

schritte und die Transfer-Verfahrensschritte beschrie-

ben:
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1. Selektionen im Internet

1a)

Selektionen In Programm-Guides mit definierter Vor-

schau. Das Ergebnis kann sofort betrachtet und

transferiert warden. Die Ergebnisse konnen, wenn
keine anderen Verfahren unterstutzt werden, auch

als HTML-Seite auf den iokalen PC gespeichert wer-

den.

1b)

Erstellung von Wunschprofiien, die standig auf die

neuen bzw. zukunftigen Daten angewendet werden.

So genannte ..Agenten". Diese Agenten informieren

den Benutzer per E-IVlail uber das „Eintreffen" der ge-

wunschten Sendungen. Die Daten liegen im E-Mail

Format vor.

2. Transfer der Selektionen in Steuergerate vor Ort

2a)

Transfer vom internet auf den PC mit bekannten Me-
thoden (HTML, FTP...), Transfer vom PC in die Steu-

erbox mit einer Software, die die Daten z.B. an die

serielle Schnittstelle weiterglbt und dann per Draht

Oder Funk o.a. an die Steuerbox weitergibt. Diese

steuert nach Start-Stop p-Zeit der Sendungen. Trans-

feriert werden Kanal, Startzeit, Stoppzeit oder Start-

zeit + Dauer.

Die eigentliche Gerate-Steuerung erfolgt uber In-

fra-Rot-Signale.

Als Zusatzvariante wird die Ansteuerung des PINs

10 der Scart-Sclinittstelle angegeben, wie z.B. bei

Megatogic oder Easylink oder Nextviewlink.

Als weitere Variante wird ein standig eingeschalteter

PC Oder ein PC, der bei eingelienden Steuersignalen

anspringt, beschrieben. Hierdurcii konnen die Start-

signale zu derZeit ubermittelt werden, wenn die Sen-

dungen tatsachlich beginnen. Programmverzogerun-

gen fuhren dann nicht zu Aufnahmefehlern.

2b)

Transfer uber einen standig verfugbaren Nebenkanal

direkt in die Steuerbox. Der Dienstieister kann die Se-

lektionsergebnisse uberarbeiten und aniiand der Ka-

nalbeschreibung und der Startzeit (= H fur jede

TV-Sendung) eigene Daten hinzufugen, z.B. interne

Sendungs-IDs.

Durcli diese internen Sendungs-IDs konnen sogar

Programmverschiebungen ohne Fehler zu Videoauf-

nahmen fuhren, da der Dienstieister im Falle der Pro-

grammverschiebung die Sendungs-ID passend aus-

strahlt und die Steuerbox nicht mehr durch feste Zei-

ten reagiert, sondern auf das Eintreffen der Sen-

dungs-ID wartet. Zusatzvorteil: Der Benutzer kann

seinen heimischen Videorecorder aus der Feme pro-

grammieren, z.B. wenn er im Uriaub ist.

Verfahrensbeschreibungen:

la) 2a)

Der PC wird zur Selektion benutzt und transferiert die

Startzeiten in eine Steuerbox, die in der Lage ist, zu

gegebenen Zeiten die Kanale der Endgerate (TV,

SAT-Receiver, Videorecorder) einzustellen und die

Startbefehle per Infrarot auszusenden.

lb) 2a)

Der Benutzer empfangt eine E-Mail. Mit geeigneten

Programmen kann diese E-Mail ausgeiesen und zur

Steuerbox transferiert werden. Hierzu muss der PC
programmiert werden und einma! tagiich die Mail ab-

rufen und verarbeiten.

la) 2b)

Der Benutzer schickt das Ergebnis seiner Selektio-

nen direkt an einen Dienstieister (Per E-Mail). Dieser

Dienstieister transferiert die uberarbeiteten Daten

vorab uber den Nebenkanal an die Steuerbox.

lb) 2b)

Diese Programmierung regelt fur die Zukunft die Vi-

deoaufnahme-Wunsche. Wann immer der Agent eine

entsprechende Sendung findet, schickt er dem Be-

nutzer eine E-Mail. Diese leitet der Benutzer an den

Dienstieister weiter, der sie uberarbeitet und die Da-

ten an die Steuerbox sendet.

[0014] Hierbei soli besonders folgendes Verfahren

berucksichtigt werden:

lb) 2b) mit Direktumleitung

[0015] Der Benutzer muss diese Agenten-Mails

nicht mehr weiter leiten und kann jeden marktubli-

chen Agenten benutzen, wenn er folgendes trickrei-

che Verfahren benutzt: Anstelle seiner eigenen

E-Mail-Adresse gibt der Benutzer die Adresse des

Dienstleisters an, der die Daten letztlich in die Steu-

erbox sendet. Dieser Adresse fugt er alle notwendi-

gen Informationen bei, die der Dienstieister benotigt,

um die richtige Box mit Auftragsdaten beliefern zu

konnen. Das Beifugen dieser Daten erfolgt in einer

Weise, die fur den Transport zum Dienstieister un-

schadlich ist, vom Dienstieister aber ausgeiesen wer-

den kann.

[0016] Beispiel: Serien-Nummer:

75575575@Dienstleister.de.

[0017] Diese E-Mail-Adresse gibt der Benutzer an-

stelle seiner eigenen Adresse (an die normalerweise

Agenten ihre Ergebnisse liefern) in die Anmeldungs-

formulare der Agenten ein. Der Dienstieister emp-
fangt dadurch alle Auftragswunsche und kann an-

hand der Serien-Nummer entscheiden, welche Steu-

erborbox nun diese Auftrage erhalten soli.

[0018] An einem Ausfuhrungsbeispiel wird eine

konkrete Ausgestaltung der Erfindung erlautert:

Verfahren gemali lb) 2b) mit Direktumleitung

[0019] Der Benutzer kann jeden handelsublichen

Electronic-Programm-Guides im Internet ansteuern

und deren Agenten programmieren. Diese Agenten

liefern zukunftig in einem definierten Rhythmus
E-Maiis an eine angebbare Adresse. Diese E-Mails
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enthalten die Sendungsnamen und Startzeiten. Dem
Benutzerwird ein Verfahren offentiich mitgeteilt, wie

er die bequeme Aufzeichnung seiner selektierten

Sendung erreichen kann, ohne sich die Sendungen
abschreiben zu mussen und ohne diese Liste einzein

in den Recorder einzugeben.

[0020] Diese Verfahren verlangt die Eingabe der

E-Mail-Adresse des Dienstleisters an der Stelle, an

der der Agent die Eingabe der Adresse des Benut-

zers verlangt und beispielsweise die Eingabe der Se-

rien-Nummer der Steuerbox vor die E-Mail-Adresse

des Dienstleisters. Der Agent bennerkt nichts davon,

dass er die Selektionsergebnisse nun an den Dienst-

leister schickt, anstatt an den Benutzer. Der Dienst-

leister empfangt die Selektionsergebnisse und die

Zieladresse als E-Mail-Subadresse in Form der Seri-

en-Nummer.

[0021] Danach wandelt er auf Wunsch die Startzei-

ten in Sendungs-IDs um, was den zusatzlichen Vor-

teil bringt. dass Sendungsverlegungen bei der Video-

programmierung gesteuert werden konnen.

[0022] Diese Daten werden z.B. uber ein Funknetz

an die Steuerboxen gesendet, genauer in deren Auf-

tragstabelle. Je nach Verfahren startet die Steuerbox

den Videorecorder, wenn die Startzeit erreicht oder

das Echtzeitsignal der Sende-ID ubertragen wurde.

Dies kann ein VPS oder ein eigenes Signal sein.

Patentanspruche

1 . Verfahren zur Fern-Steuerung von Videorecor-

dern aus dem Internet, gekennzeichnet durch ein Se-

lektionsverfahren, das Ergebnisse verarbeitet, die ein

vom Benutzer programmierter Internet-Agent per

E-Mail irgendwann liefert, und durch ein Transferver-

fahren, das die Selektionsergebnisse durch einen

Dienstleis er uberarbeitet uber einen standig verfug-

baren Nebenkana! in die Steuerbox sendet, die die

lokaie Auftragsbearbeitung und Videorecordersteue-

rung ubernimmt, wobei entweder die Startzeiten als

Ausloser oder die vom Dienstleister hinzugefugten

Sendungs-ID genommen werden, um Verzogerun-

gen oder Kanaiumlegungen in der Sendungsaus-

strahlung zu erkennen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die vom Agenten erzeugten Sen-

dungs-Empfehlungen an den Dienstleister weiterge-

ieitet werden, wobei die Empfangsadresse des

Dienstleisters anstelle der Empfangsadresse des Be-

nutzers eingegeben wird, der Empfangsadresse Zu-

satzdaten hinzugefugt werden, die es dem Dienst-

leister eriauben, die Videorecorder-Auftragsdaten

gezielt einer Steuerbox zuzufuhren oder Auftrags-

wunsche des Benutzers zu berucksichtigen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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